
Der im Jahr 1925 in Rüdersdorf bei
Berlin geborene Industriedesigner und
Hochschullehrer Günter Kupetz ent-
warf 1969 die Normbrunnenflasche,
die in den letzten 50 Jahren einen bei-
spiellosen Siegeszug als „Perlenfla-
sche“ durch Deutschland antrat. Bis
zum heutigen Tag ist sie aus dem Ge-
tränkesektor nicht mehr wegzudenken.
Seit 1969 wurde sie etwa 5,5 Milliar-
den Mal hergestellt! Endlich eine Fla-
sche, die Trinkgenuss, Gebrauchswert
und Stil in Eins setzte.

Sie hat 230 Perlen, die in 10 Reihen
angeordnet sind. Zusammen mit der
Einschnürung der Flasche ermöglichen
sie einen sicheren Griff und symboli-
sieren gleichzeitig die perlende Fri-
sche des Inhalts. Eine bedeutende
technische Neuerung war der Schraub-
verschluss, der eine schnellere auto-
matische Abfüllung ermöglichte. 

Die Perlenflasche wurde eingeführt,
um den Anbietern von Mineralwasser-
Getränken ein standardisiertes Fla-
schensystem anzubieten und um auf
die Konkurrenz der Coca-Cola Compa
ny zu reagieren, die sich damals ver-

stärkt auf dem deutschen Markt aus-
breitete.

Günter Kupetz, der auch liebevoll als
„letzter Handwerker in der Industrie“
bezeichnet wurde, war ein Vollbut-De-
signer der alten Schule, der Entwürfe
von zeitloser Eleganz ablieferte. Sein
erfolgreichstes Design-Objekt  ist die-
se geniale Glasflasche, die das Mehr-
weg-System revolutionierte.  Zu seinen
über 1000 Entwürfen gehört auch die
Pril-Spülmittelflasche, die 1960 auf
den Markt kam und das ebenfalls sehr
berühmte AEG-Tastentelefon von Tele-
funken. Am 24. März 2018 verstarb
Günter Kupetz 93-jährig nach einem
sichtlich kreativen Leben.

1999 war die Perlenflasche auf der
Sonderbriefmarken-Serie „Design in
Deutschland“ abgebildet – die Auflage
der von Ingo Wulff entworfenen
Blockausgabe mit vier Marken betrug
8.000.000 !! Diese Ehre wird längst
nicht jedem Designer zuteil. Und die
Erfolgsgeschichte geht weiter: Vor kur-
zem ist die Perlenflasche mit dem
GERMAN DESIGN AWARD GOLD 2019
ausgezeichnet worden. (pw/rb)
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Die Deutschen lieben Mineralwasser. Wenn es dann
noch so gut schmeckt, wie das aus der Randegger
Quelle, dann trinken wir durchaus im Durchschnitt
knapp 150 Liter Wasser im Jahr. Dafür gibt es auch
gute Gründe. „Als kalorienfreies und natürliches Ge-
tränk ist Mineralwasser bei gesundheitsbewussten Ver-
brauchern sehr beliebt. Es ist das einzige Lebensmittel
Deutschlands mit einer amtlichen Anerkennung, einer

Qualitätsgarantie, die durch strenge Kontrollen konti-
nuierlich bestätigt wird“, so der kaufm. Geschäftsfüh-
rer der Randegger Ottilien-Quelle Clemens Fleisch-
mann. Er leitet gemeinsam mit seinem Bruder
Christoph das Unternehmen.

Wasser ist Leben
Mineralwasser ist für die Unternehmerfamilie Fleisch-
mann Lebenselixier. Seit vier Generationen ist die Fa-
miliengeschichte eng mit dem kostbaren Nass aus den
Tiefen des Hegauer Vulkangesteins verknüpft. Mit
jährlich 20 Millionen Flaschen und 16 verschiedenen
Getränkesorten hat sich die Randegger Ottilien-Quelle
zu einem der beliebtesten Mineralwässer der Region
entwickelt. Das Produkt, das die Randegger Ottilien-
Quelle herstellt, ist ein Geschenk der Natur. „Absolu-
ter Verkaufsschlager ist das Randegger Leicht mit we-
nig CO2 in der 0,7 l. Brunnenflasche“, so Clemens
Fleischmann.

Randegger steht für Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz
Das Unternehmen füllt ausschließlich in Mehrweg-
Glasflaschen ab. Diese schneiden nicht nur in der
Öko-Bilanz gut ab. „Glas ist die beste Verpackung für
unser natürliches Mineralwasser“, ist sich Fleischmann
sicher. „Man schmeckt einfach den Unterschied, ob
man ein Wasser aus einer Glas- oder Plastikflasche
trinkt.“ Visitenkarte und Siegel für die Qualität ist das
grüne Etikett mit dem historischen Schriftzug Randeg-
ger Ottilien-Quelle und dem Randegger Schloss als
Logo. Das ziert übrigens nicht nur alle Mineralwasser,
sondern auch die Limonaden und Schorlen aus dem
Hause Randegger.
Der Vertrieb erfolgt im Radius von ca. 60 km in Eigen-
regie regional innerhalb der Bodensee und Hoch-
rheinregion. „Dies garantiert kurze Wege und leistet
einen wesentlichen Beitrag zur Müll- und Verkehrsver-
meidung“, so Clemens Fleischmann. Der Verbraucher
entscheidet sich immer mehr für Produkte aus der Re-
gion. „Wir sind ein transparentes Unternehmen. Unse-
re Kunden vertrauen uns, deshalb bleibt die Kaufkraft

vor Ort und lokale Produkte bedeuten auch kürzere
Transportwege“, so der Unternehmer aus dem Hegau.

Ausgezeichnetes Engagement 
für den Klimaschutz
Randegger produziert außerdem als erstes Unterneh-
men in der Branche zu hundert Prozent CO2-neutral.
Für ihr Umwelt- und Klimaschutzengagement wurde
die Firma 2006 sogar mit dem Aesculap-Umweltpreis
ausgezeichnet. Unsere Umwelt liegt uns ganz beson-
ders am Herzen“, so Fleischmann. „Schließlich wollen
wir auch unseren nachfolgenden Generationen saube-
res Mineralwasser anbieten und unsere Kinder sollen
mal den Betrieb fortführen können.“

Ausblick
In den 60er Jahren hat die Ottilien-Quelle im ganzen
Jahr so viel verkauft wie heute in einem guten Som-
mermonat. Das zeigt doch, wie sich die Trinkgewohn-
heiten verändert haben. In einer Gesellschaft, die mit
schlechten Ernährungsgewohnheiten zu kämpfen hat,
wird DER kalorienarme Durstlöscher Nr. 1 noch weiter
zulegen, davon sind die Gebrüder Fleischmann über-
zeugt. Momentan trinkt der Deutsche Durchschnitts-
bürger gerade mal 0,4 Liter täglich. Das ist nicht nur
aus Sicht der Unternehmerfamilie deutlich zu wenig
und in jedem Fall ausbaufähig.

Text und Fotos: © Clemens Fleischmann
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Randegger Ottilien-Quelle: 
Prickelnder Genuss seit über 125 Jahren

Aktueller denn je… die Perlenflasche
Pro Minute werden in Deutschland 
rund 4.700 Glas-Perlenflaschen befüllt

50 Jahre Perlenflasche
Günter Kupetz – Entwürfe von zeitloser Eleganz

Firmengründer Georg Fleischmann

Die Perlenflasche war von Anfang an ein Erfolgsmodell.
Seit 1969 wurden rund 5,5 Milliarden Perlenflaschen hergestellt.

Das entspricht ca. 300.000 Glas-Perlenflaschen pro Tag.

Das Markenzeichen für Mineralwasser,
der Ausgangspunkt für Europas größtes
Mehrwegsystem, als Pool-Mehrwegfla-
sche die nachhaltige Verpackung für
unser wertvolles Naturprodukt Mineral-
wasser: Die Perlenflasche vereint so viele
hochmoderne Eigenschaften, hat so
viele Titel verliehen bekommen – kaum
zu glauben, dass sie bereits ihren 50.
Geburtstag feiert. 
Für uns Mineralbrunnen gehört die Per-
lenflasche zum täglichen Geschäft.
Manch einer nimmt sie womöglich kaum
mehr wahr, wenn er durch die Abfüllan-
lage, den Hof oder die Lagerhalle geht.
Umso mehr sollten wir diesen Geburts-
tag nutzen, uns zu vergegenwärtigen,
welch großer Wurf unserer Branche am
28. August 1969 mit der Entscheidung
für die Perlenflasche gelungen ist.
Unsere Mehrwegpools sind Vorreiter in
Europa. Sie sind Vorbild für alle, die im

Bereich Mehrweg nach erfolgreichen
Modellen suchen. Sie sind nicht nur öko-
logisch effizient, sondern auch das öko-
nomische Rückgrat der vielen regionalen
Mineralbrunnen, die wir in Deutschland
haben. Das Modell der Poolführung
durch die Genossenschaft Deutscher
Brunnen eG gilt zudem als Maßstab für
ein aktiv geführtes Mehrwegsystem. 

Weil das Thema Mehrweg derzeit als Teil
nachhaltigen Wirtschaftens kontinuier-
lich an Bedeutung gewinnt, ist die Per-
lenflasche zudem aktueller denn je. 
Und in diesem Sinne sollten wir ihren
50. Geburtstag feiern: Ein Blick zurück
auf das Erreichte ist erlaubt – aber das
Beste kommt noch. Genau das wünschen
wir auch der Perlenflasche. 

Text: Clemens Fleischmann, 
GF der Randegger Ottilienquelle
Foto: © Roswitha Bosch, TV3

Clemens und Christoph Fleischmann mit der 3-Liter-Perlenflasche

Anzeige


